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Ans dem Russischen.

I.
„Grauenhaft!" klagte mein Reisegefährte

Michail JwanowitschKophlenkosf. „Gibt'saus der Welt noch einen entsetzlicheren
Weg?"

Zn meinem Leidwesen hatte MichailJwanowitsch nur zu recht. Wir fuhren
längs dem Ufer der Lena stromabwärts.
In seiner ganzen Breite war der Fluß mit
riesigen Eisschollen bedeckt, welche im Herbstvon dem reißenden Strom in dem erbitter-
ten Kampf mit dem entsetzlichen sibirischen
Frost aus einander geschleudert worden
waren. Der Frost war Sieger geblieben,
der Fluß erstarrt und nur das riesige Eis-
feld, ein wahres Chaos unregelmäßig auf
einander gethürmter Schollen, die theils
durch Druck nach unten gepreßt, theits aus
unerklärliche Weise emporgeschleudcrt wor-
den, legten von dem titanischen Kampfe
stummes Zeugniß ab.

Nur hier und dort sah man aus einigen
langen, nie zufrierenden Spalten die rei-
ßende Strömung Hervorbrechen und siedend
auswallen. Nus den Spalten stiegen
Wolken eisiger Dünste aus, als koche das
Wasser wirklich darin.

Und zu beiden Seiten dieses seltsamen
Eisfeldes erhoben sich schweigend die unge-
heuren Lenaberge. Auf ihren Hängen
wächst dürftiges Laubholz mit weitver-
zweigtem Wurzelwerk, doch der Felsen hin-
dert das Wachsthum der Bäume und die
Abhänge sind mit einer Schichte Fallholz
bedeckt. In derNähe sieht man die gefalle-
nen schneebedeckten Bäume mit ihren aus
der Erde gerissenen, krampfhaft zusammen-
gekrümmten Wurzeln sich deutlich vom
Boden abheben. In weiterer Entfernung
jedoch verschwinden diese Einzelheiten und
gegen den Kamm der Berge hin ist der Ab-
hang wie mil einem dichten Netz von Fall-
holz bedeckt. Die gestürzten Bäume ma-
chen den Eindruck regelmäßig neben einan-
der liegender Nadeln eines Tannenzweiges.
Ueber ihnen ragen die noch lebenden Laub-
hölzer ebenso gerade, ebenso dürr und trau-
rig hervor, nur daß sie noch aufrecht stehen;
sie kämpfen auf den Leichen ihrer Vorfah-
ren den Kampf ums Dasein weiter. Und
nur auf der ebenen, wie mit einem Messer
abgeschnittenen Höhe wird der Wald mit
einemmate dichter und zieht sich als langer,
dunkler Trauerrand an dem weißen Berg-
hang hin.

Und so geht es Hunderte von Werst weit.
Eine ganze Woche lang taucht unser Ge-
führt als trauriger Punkt zwischen den
Eisblöcken aus und unter, wie ein Nachenauf stürmischer See. Eine Woche schon
blicke ich auf den Streifen fahlen Himmels
zwischen den hohen Ufern, aus die weißen
Hänge mit dem Trauerrande, auf die von
irgend woher aus der Tungusensteppe aus
die weite Ebene des gewaltigen Stromes
geheimnißvoll hervorlugcnden Schluchten,
auf die kalten, endlos sich hinziehcnden Ne-
bel, die bald sich zusammenballen, bald
ausdehncn und, in den engen Biegungen
des Flußthales dichter werdend, endlich in
Hohlschiuchten verschwinden, gleich einer
Armee von Schalten, die zu den Winter-
quartieren einzieht.

Die Einsamkeit lastet quälend aus der
Seele. Und nur von Zeit zu Zeit unter-
bricht plötzlich die Stille der Natur wie ein
schweres Stöhnen das Bersten des Eises.
EinemKanonenschuß gleich donnert es durch
die Lust, zischt wie eine vorüber fliegende
Kugel, pflanzt sich in weiten Fernen fort,
wird in die hinter uns liegenden Krüm-
mungen des Lenathales zurück geworfen,
tönt noch lange im Nachhall fort, und er-
stirbt endlich, indem es die Phantasie mit
seltsamen plötzlich wieder auflebenden
Klagetönen schreckt.

Eine trübe Stimmung bemächtigte sichmeiner. Mein Gefährte klagte und ver-
suchte es nicht einmal, seiner aufgeregten
Nerven Herr zu werden.

Unser verdeckter Schlitten wurde von
einer Seite zur andern geschlendert und
mehrmals ganz umgeworsen. Hierbei sieten
wir zu Michail Jwanowitschcs nicht ge-
ringem Verdruß stets auf seine Seite, was
ja natürlich war, ihm indessen jedesmal die
größte Unzufriedenheit verursachte.

Fiel dagegen der Schlitten einmal auf
meine Seite, so drohte mir ernste Gefahr,
die um so größer war, als in solchen Fällen
mein Reisegefährte nicht die geringste An-
strengung zu unserer Befreiung machte. Er
ächzte nur und wandte sich mit würdevollem
Befehl an den Postillon: „Heb aus!"

Mit Aufbietung aller Kräfte bringt der
Postillon den Schlitten wieder in seine
natürliche Lage und wir fahren weiter.

„Es kommt mir vor, als trenne mich ein
ganzer Monat von Jakutsk, das wir ja erst
vor sechs Tagen verlassen und eine ganze
Ewigkeit von Irkutsk, dem nächsten Zielunserer Reise, bis wohin wir noch mehr als
zweitausend Werst zu fahren haben.

Wir fahren langsam: zuerst halten uns
die unwahrscheinlichsten L-chncestürme auf-
gehalten, jetzt ist Michail Jwanowitsch die
Ursache des langsamen Vorwärtskommcns.
Die Tage sind kurz, aber die Nächte hell:
Der Vollmond bricht durch den eisigen
Dunst, auch können die Pferde den in den
Eismassen eingefahrenen engen Weg nicht
verfehlen.

Kaum jedoch haben wir zwei oder drei
Stationen hinter uns, so nimmt mein
Reisegefährte, ein dicker, aufgedunsener
Kaufmann, vor dem Lehmofen der Gast-
stube eine gründliche Abschälung seiner
Person vor, indem er ohne Ceremonie nicht
nur seiner überflüssigen, sondern auch der
keineswegs entbehrlichen Kleidungsstücke
sich entledigt.

Dann protestirte ich:
„Eine Station könnten wir heute noch

fahren, Michail Jwanowitsch!"
„Was hat's denn für Eile," erwidert

Michail Jwanowitsch. „Erst wird ein
Gläschen Thee geschlürft, und dann legt
man sich ein wenig zur Ruhe!"

Essen, Thee schlürfen und Schlafen —das
waren drei Fertigkeiten, welche Michail
Jwanowitsch in wahrhaft virtuoser Weise
beherrschte und zwar machte er das alles
gründlich und mit Liebe, fast als handle es
sich um die Ausübung einer religiösen
Pflicht. Außer diesem Bedürfniß nach
Ruhe und Bequemlichkeit kamen bei ihm
noch andere Gesichtspunkte in Betracht:

„Das Volk hier," sagte er geheimnißvoll,
„ist ganz ungewöhnlich geldgierig ein
arges, verderbtes Gesindel; das Gold hat es
so weit gebracht."

„Nun, das Gold ist noch weit von hier,
auch hör.t man ja nichts Derartiges hier am
Ort."

„Wenn man uns beide mit einander aus-
plünderl, wirst Du es schon hören," war
die Antwort; „doch dann ist's schon zu
spät. Du bist ein seltsamer Mensch!"
setzte er hinzu, indem er unerwarteter Weise
in einen vertraulicheren Ton verfiel; „was
das für ein Land ist, weißt Du wolfl nicht,
wie? Das ist nicht Rußland! Nichts
als Berge, Eisspalten und Wüsteneien—mit
einem Wort ein Land des Unheils und
Verderbens."

Usberbanpt flößte die „hiesige Gegend"
Michail Jwanowitsch nichts ein als Ekel
und Abscheu. Angefangen von der unwirlh-
lichen Natur und den Menschen bis hinabzur stummen Kreatur entging hier nichts
der aUerabsülligsten und härtesten Kritik.
Er wußte nur eins: Wer cs darauf absieht
und versteht, kann hier schnell und gründ-
lich sein Schäfchen scheeren („in einem Tage
ein gemachter Mann werden"). Deshalb
lebte er schon mehrere Jahre, eifrig Umschau
haltend nach günstigen „Konjunkturen" und
unentwegt jener Grenze zuftrcbend, an
welcher angelangt er Halt zu machen und
in „seine Gegend" irgendwo bei Tomsk
zurückzukehren beabsichtigte.

Hierin glich er einem Menschen, dem
man vorgcschlagen, für eine bestimmte
Summe bet starkem Frost eine ge-
wisse Strecke zu laufen. Michail Jwa-
nowitsch war aus diesen Vorschlag ein-
gegangen und nun lief er keuchend und mit
Todesverachtung seinem Ziele zu. Wenn
ss ihm nur gelingt, dasselbe zu erreichen,
den Grenzptahl zu fassen, was weiter ge-
schieht, kümmert ihn wenig: Mag auch das
ganze Land des Verderbens in den Abgrund
versinken, Michael Jwanowitsch wird sich
darum nicht grämen.

Im Augenblick scheint er seinem Ziele
schon ziemlich nahe zu sein und ist vielleichtgerade aus diesem Grunde außerordentlich
nervös erregt. Wie, wenn ibin gerade jetzt
Jemand das Zusammengcrafste aus der
Handreißt!... Michail Jwanowitsch, dessen
Unternehmungsgeist mir in den hellsten
Farben ausgemalt worden war, ja, der im
Beginn seiner hiesigen Carriers sogar für
waghalsig gegolten halte, jetzt war er feige
wie ein altes Weib und ich mußte aus
diesem Grunde wohl oder übel in seiner
Gesellschaft die langweiligsten Abende und
lange Nächte auf einsamen Stationen an
der grimmen und menschenleeren Lena zu-
bringen.

11.
An einem dieser eisigen Abende

wurde ich einst durch einen Schreckens-rus Michail Jwanowitsch's geweckt. Es
erwies sich, daß wir beide in unserem Wa-
sok (Ein verdeckter, vorne mit Fenstern
versehener Schlitten.) eingeschlafen waren,
und als wir erwachten, befanden wir uns
nnler dem felsigen User aus dem Eise, in
völlig menschenleerer Gegend.—Die Post-
glocke war nicht zu hören, der Schlittenstand unbeweglich, die Pferde waren aus-
gespannt, der Jamschtie (Postillon) ver-
schwunden und Michail Jwanowilfch rieb
sich erschreckt die Augen.

Bald jedoch wurden unsere Befürchtun-gen zerstreut. Ich betrachtete aufmerksam
die steinerne Wand des sich gleichmäßig iu
weite Fernen hinziehendcn und im Mond-
licht glitzernden felsigen Users.

Unweit von uns verschwand ein Pfad in
den Klüften der Felsen und dicht über unse-
rem Haupte erblickte ich das hohe Kreuz
eines Jakuteugrabes. Obwohl ein Grab
am User, selbst tu völlig menschenleerer
Gegend, keine Seltenheit ist, da der Jakute
als letzte Ruhestätte mit Vorliebe sich eine
hochgelegene Stelle wählt, womöglich am
Wasser, von wo man eine weite Fernsichthat, dennoch erkannte ich in dem Orte, an
dem wir uns jetzt befanden, die Station
At-Davan, welche mir schon aus meiner
ersten Reise ausgefallen war.

Rother Schiefer, dessen seltsame Schich-
ten den Eindruck merkwürdiger, unbekann-
ter Schristzcichen machten, ein glatter, fast
hätte man glauben können, künstlich abge-
tragener Abhang, dürftiges Laubhölz, das
Jakulengrab mit dem Kreuz und schließ-
lich die Decke Weißen Dunstes über dem
Flusse, alles das tauchte mit einemmate
wieder iu meiner Erinnerung auf. Das
steile User, welches eine fast senkrechteWand bildete, gestattet hier keine Auffahrt;
deshalb läßt man im Winter den Schlit-
ten auf dem Fluß und die Pferde zur Wei-
tersahrt werden direkt aufs Eis gebracht.
Auch Michail Jwanowitsch beruhigte sichbald, umsomehr als aus dem schmalen
Fußpfade bereits das Licht sich nähernder
Laternen sichtbar wurde.

Es vergingen nicht zwei Minuten und
wir waren oben im Slationshause.

Das kleine Stationszimmer war geheizt
worden; der rothgtühende eiserne Ofen
strahlte trockene Wärme ans. Zwei Talg-
lichter, von der Wärme halb geschmolzen,
beleuchteten die prätentiöse Ausstattung
des halbjakutischen Hauses, das in ein
Stationsgebäude umgewandelt war. An
den Wänden wechselten die Bilder von Ge-
neralen und weiblichen Schönheiten mit
Bekanntmachungen des Postrcssorts und
Patenten in schwarzen Nahmen, aus wel-
chen die Spuren unzähliger Fliegen sicht-
bar waren. Die Vorbereitungen zeigten
deutlich, daß man jemand erwartete. Wir
hatten keinen Grund, anzunehmen, daß
alles das uns gelte.

„Das ist ja herrlich!" rief Michail Jwa-
nowitsch, und machte sich an die Muste-rung des Inhaltes seines Speisekobers.
„Fürwahr, eine recht behagliche Wärme.
Hier wird übernachtet, das versteht sich von
selbst. He, Schreiber, oder wer sonst da
ist, einen Samowar, wenn's gefällig ist,
nebst kochendem Wasser für die Nu-
deln ...."

„Sticht doch, Michail Jwanowitsch," ver-
suchte ich einzuwenden, „noch ist's zu früh.Bis L. könnten wir noch fahren, dort
wollen wir übernachten."„Es sind keine Pferde da, Herr," ließ sichhinter mir eine süßliche Stimme mit
einem Anflug von Zaghaftigkeit ver-
nehmen.

Ich sah mich um. Ins Zimmer trat ein
untersetzter, rundlicher Mann unbestimm-
ten Alters in ziemlicher origineller Tracht.Ein kurzes Nöckchen, karrirte Hosen, eine
Piguäweste, ein Hemd mit Manschetten,ein farbiges Halstuch mit goldenen Fliegenaus grünem Felde alles schon ein wenig
verblichen, wie nach langem Liegen wiederzufällig hervorgeholt und angelegt er-innerte an alte lüngstvergangene Zeiten.An den Füßen halte der Eintretende hoheFilzstiefel, die in Verbindung mit demoben geschilderten Kostüm den Eindruck
höchster Komik machten. Uebrigcns warddas kleine Männlein offenbar dieses Kon-trastes sich nicht bewußt und ging im Be-wußtsein seiner Würde mit kurzen Schrit-ten trippelnd einher.

Das Gesicht des Unbekannten, sowie seineganze Figur, hatten etwas Graues, als seienauch sie schon nicht mehr ganz neu und jetztnur neu aufgebügelt und für den vorliegen-
den Fall aufgeputzt. In seinem Lächeln
in den grauen Augen, im Ton der Stimmemachte sich der Anspruch aus Bildung be-merkbar. Das kleine Männchen schien zei-gen zu Wollen, daß er bessere Tage gesehenhabe und wipe, wie man in der Welt lebeja, daß unter anderen Umständen er mituns sich aus gleiche Stufe stellen würde.

(Fortsetzung solgt.)

U'N Stellungsuchenden bei der gegen-wärtigen Norhiage das Erlangen von Be-
nimmt dasAbendolattStellengesuche unentgeltlich aus.

Ausland.
Bei den preußischen Sparkassen sind im

Jahre 1893—94 die Bestände im Ganzen um
198,64 Millionen bewachsen. Es sind damit
Zwar die hohen, über 200 Millionen hinaus-
gehenden Zuwachszisfern der Jahre 1887 bis
1889 noch nicht wieder erreicht, dagegen die-
jenigen der beiden Vorjahre 1891 und 1892
mit 124,83 bezw. 146,03 Azillionen Mark
erheblich übertrosfen. In allen Provinzen er-
gab sich ein Zuwachs schon durch den Ueber-
schuß der Neuanlagen über die Rückzahlun-
gen. Der Gesammtbestand erreichte am
Schluffe des Berichtsjahres die Summe von
3,760,23 Millionen Mark. Die erste Mil-
liarde int Jahre 1876, die zweite im Jahre1884, die dritte im Jahre 1889 überschritten.
Die Zahl der Sparkassenbücher ist um 280,-
192 Stück gewachsen.

Die Vorbereitungen für die Jndustrie-
und Gewerbeausstellung, die im nächsten
Jahr in Straßburg stattfinden wird, sind
soweit gediehen, daß man eine hervorragende
Provinzialausstellung erwarten darf. Das
Ausstellungsgebiet umfaßt Elsaß-Lothrin-
gen, Baden und die Pfalz, die sich zum ersten
Mal zu einer Ausstellung zusammenthun.
Die bis jetzt errichteten Hallen bedecken
eine Grundfläche von nahe an 16,000
Quadratmetern, es sind aber noch größere
Ergünzungsbauten von etwa 3000Quadra-
tmetern zur Ausführung beschlossen. Ebenso
ist eine Ausstellung von alten Kunstgegen-
ständen, die sich im Privat- oder kirchlichen
Besitz u. s. w. befinden, geplant, wofür das
massive Orangeriegeüäude seitens der Stadt
zur Verfügung gestellt wird. Die ganze
Ausstellung schließt sich an die Orangerie
an. Es sind im Ganzen über 26 Acres
Gartenanlagen vorhanden; ein großer Theil
mit künstlichem See und schönen Felspar-
tieen, mit Wasserfall, als Volksgarten soll
später ständig erhalten bleiben.

Ein sensationelles Geständniß hat ein
Landwirth in Uszbundszen bei Insterburg
abgelegt, als er sich dem Tode nahe fühlte.
Auf dem Krankenlager hat der Greis gestan-
den, daß er vor etwa 36 Jahren den Herzog-
lich Anhalt-DeffauischenOberförsterPraul v.
Reichenthal hinterrücks erschossen habe. Der
Mörder, der übrigens seiner Genesung ent-
gegengeht, war damals als verdächtig in Un-
tersuchungshaft genommen worden, mußte
aber wegen mangelnder Beweise wieder auf
freien Fuß gesetzt werden.

Eine hölzerne Kaiserkrone hat der
Aufseher F. Eckelmann aus Lohe in Bayern
vor .Kurzem dem deutschen Kaiser übersandt.
Das „Kunstwerk", aus 607 Weidenhölzecn
und einem Kiefernholz gefertigt, wobei dis
Hölzer weder genagelt noch gebunden sind,
hat die Anerkennung Kaiser Wilhelm's ge-
funden und es sind dem „Autor" 30 Mark
als Gnadengeschenk aus der Privatschatulle
des Monarchen gesandt worden.

Eine sehr bedeutende Stiftung, die im
vorigen Semester der Universität zu Leipzig
durch Erbschaft zugefallene Radius-Brand-
stetterstiftung im Betrage von 100,000 M.,
ist nunmehr in Kraft getreten. Zunächst sind
aus der Stiftung im Konvikt, in dem täglich
etwa 300 bedürftige Studirende Mittags
und Abends gespeist werden, vier neue Kon-
viktstellen begründet worden. Da immer ein
Zehntel der Zinsen zum Kapital geschlagen
wird, so hofft man späterhin noch -mehr
Freistellen im Konvikt errichten zu können.
Das aus der Stiftung zu bildende Sti-
pendium tritt erst im kommenden Semesterin Kraft.

Ein geheimnißvoller Mord wurde in
Metz in einer verrufenen Straße verübt.
Gegen halb 1 Uhr Morgens kam der Schnei-
der Holzner, der mit der Prostituirten Anna
Schmidt geb. Qelbrunner aus Haydhausen
bei München ein intimes Verhältniß unter-
hielt, in deren Wohnung und fand die S.
mit einem Taschentuche erdrosselt entkleidet
vor ihrem Bette. Von dem Thäter fehlt jede
Spur. Der Fall erinnert an einen Mord,
der sich vor zwei Jahrenhier ereignete, dessen
Thäter bisher unentdeckt blieb.

Freifrau Luise v. Rothschild war, was
ihrem Wunsch entsprechend erst jetzt, nach
ihrem Tode, bekanntgegeben werden sollte,
die anonyme Spenderin, die durch Schenkung
des Kapitals von 100,000 M. für das
Städtische Schwimmbad in Frankfurt a.M.
seinerzeit die Inangriffnahme des Werkes
ermöglichte, dessen Vollendung zu schauen
ihr nicht mehr vergönnt sein sollte.

Der Vorsitzende der Handelskammer
in Hildburghausen in Thüringen, Kommer-
zienrath Wilhelm Simon, ist, 77 Jahre alt,
gestorben. Der Verstorbene war Inhaber
einer der bedeutendsten Spielwaarenfabriken
Thüringens.

zehn Jahre nach der Einführung des obliga-
torischen und unentgeltlichen Laien-Unter-
richts in Frankreich der Prozentsatz der in die
Armee eintretenden Rekruten, die des Lesens
und Schreibens unkundig seien, erschreckend
hoch ist. Von 331,000 Soldaten waren nicht
weniger als 83,000 in dieser Hinsicht unge-
bildet. Von den 343,000 Stellungspflichti-
gen, die sich im Jahre 1893an der Losung be-
thciligten, konnten 22,000 weder lesen noch
schreiben, 6000 konnten nur lesen, 66,000
kannten nur das Alphabet. Bei 12,000 Stel-
ungspflichtigen konnte das Maß ihrer Aus-
bildung überhaupt nicht festgestellt werden.
Diese Thatsachen gehen aus der vom franzö-
sischen Kriegsministerium veröffentlichten
Statistik hervor..

Eine Kirchenschändung rohester und
sinnlosester Art fand in Audouville bei Or-
leans statt. Unbekannte schlugen ein Kirchen-
fenster ein, brachen die Eisenstäbe aus und
zerstörten im Innern der Kirche Alles was
sie erreichen tonnten. Die Sakristei wurde
vollständig ausgeplündert; die Gewänder,
Altardecken, Priesterkleider, Todtentücher u.s. w. wutden mit Messern zerfetzt, in Lappen
zerschnitten und in der Kirche umhergestreut,
das Allerheiligste zertrümmert, sowie der
Abendmahltelch gestohlen.

Die Königin Victoria hat kürzlich den
Riesenteppich besehen, der in Agra in Indien
eigens für die Waterloo-Kammer des Schlos-ses Windsor angefertigt worden ist. Es ist
der größte Teppich, welchen es gibt. Sträf-
linge im Gcfängniß von Agra haben die Ar-
beit ausgesührt. Der Teppich ist 77 Fuß
breit. Er ist im sog. Poona-Stil gehalten,
wie ihn die indischen Kunstverständigen nen-
nen. Die Farben sind mattblau, grün, braun
und gelb. Der Erfinder des Musters ist ein
Sträfling, welcher wegen Diebstahls zu 10
Jahren „strengem Gefängnis;" vernrtheilt ist.
Die Anfertigung des Teppiches hat trotz der
28 dabei beschäftigten Arbeiter 14 Monate
gedauert. Zwei kleinere Teppiche sind von
Agra Anfang des Jahres an den deutschen
Kaiser abgeschickt worden.

Die Malaria in Italien während der
Jahre 1890 ist van dem statisti
scheu Amte des >iGleiches zum Gegen
stände einer lluwni.,plüschen Darstellung

gemacht worden. Zn Gnmdc gelegt sind
die Todesfälle M Folge von Malaria Fie
der. Die höchste Sterbezisjer von 8 ans
1000 Einwohner jäh'lick» findet sich in dem

j südwestlichen Sardinien, dem südöstlichen
Sicilien und in den Poniinischen Sümpfen.
Leichter, wenn auch häufig genug, tritt die
Krankheit im unteren Thale des Po, in den
Maremmen um Grosseto, dem Agro Pon-
tino, dem Gebiete von Salerno und Pästum
auf. Schwer behaftet sind wieder die Ge-
genden am Vorgebirge 'Gargano, die Land-
schaften Molise. Capitanata und Basilicata
bis zum Jonischen Meere. In der Stadt
Rom sind die Sterbefälle in stetigem Rück-
gänge begriffen; 1881 forderte die Malaria
daselbst noch 630 Opfer, 1892 nur noch 139.
Die Gesammtzifser der von 1890 bis 1892
einschließlich in ganz Italien Gestorbenen
beläuft sich auf 49,407, was einer mitt-
leren Malaria-Sterblichkeit von 6,4 auf
1000 Todesfälle überhaupt entspricht.

Aus Madrid schreibt man: 300 Ratten
zu 10Reales (60 Cents) das ist etwas theuer,
aber es handelt sich auch um „gebildete" Rat-
ten. Diese 300 Ratten kamen mit ihrem
Bändiger nach einer spanischen Zollstation
an der portugiesischen Grenze und waren auf
dem Wege zum Apollotheater in Valencia,
welchem sie contractlich verpflichtet waren.
Der Rattenzähmer, ein Mann des Gesetzes,
der sich keine Steuerhinterziehung zu Schul-
den tonimen lassen wollte, präsentirte seine
Zöglinge den Zollbeamten und fragte, was
er zu bezahlen habe. Der Beamte, der den
gewissenhaften Rattenmeister abfertigen soll-
te, befand sich in der größten Verlegenheit;
denn da in dem Handelsverträge mit Portu-gal die Einfuhr von Ratten nicht vorgesehen
war, wußte er nicht, wie er sich den lang-
schwänzigen Nagern gegenüber verhalten und
nach welchem Schema er sie verzollen sollte.
Er schlug den Zolltarif auf, aber unter „N"
stand dort weder das Wort „Ratas", noch et-
was ähnliches. Es kam zu einer Berathung
der Sachverständigen. Einige meinten, daß
Ratten zollfrei seien, weil der Fall nicht vor-
gesehen sei; andere dagegen glaubten daß sie
als lebendes Wildpret (!) verzollt werden
müßten, einer stimmte sogar für die Auswei-sung der 300 Künstler. Schließlich fand man
eine Lösung, die selbst den Finanzminister
zufrieden stellenmuß, und verzollte jedeRatte
mit 10Reales, indem man die Ratten der
Leser wird es nicht glauben, aber es ist buch-
stäblich wahr — wie wilde Bestien behandelte.
Darauf gingen die Herren auseinander im
Bewußtsein, etwas Großartiges geleistet zu
haben.

Der neulich im Hafen von Barcelona
eingelaufene, aus Cuba kommende Dampfer
„I. Jover Serra" hat einen Passagier mit-
gebracht, Namens Francisco Montes de
Oca, der 110 Jahre alt ist. Dieser außer-
ordentliche Mensch ist noch im vollen Besitze
seiner geistigen und physischen Eigenschaften.
Es fehlt ihm kein Zahn, sein Haar ist zwar
schneeweiß, aber dicht und kräftig. Er
wohnt seit 76 Jahren auf der Insel Cuba
und während der ganzen Zeit ist er nicht
einen einzigen Tag trank gewesen. Er ist
Plantagenarbeiter und verichtet noch heute
die mühevollsten Arbeiten. Nach Katalo-
nien ist er jetzt gekommen, um seinen Hei-
mathsort Granoller wiederzusehen. In eini-
gen Wochen wird er sich wieder nach Cuba
einschiffen. Ein Umstand, der in Vege-
tarierkceisen interessiren dürfte, ist, daß un-ser Methusalem seit seinem 20. Lebensjahre
nur Pflanzenkost genießt.

ln der Hauptstadt Japans, in Kioto,
wird eine Ausstellung vom 1. April bis 31.
Juli 1896 geplant. Sie soll folgende Ge-
biete umfassen: Manufakturen, (chone
Künste, Landwirthschaft, Erziehung, Berg-
und Hüttenwesen und Maschinen. Es bietet
sich dadurch günstige Gelegenheit für die Fa-
brikanten, sich Japan als Absatzgebiet für
ihre Produkte zu erobern.

Aus Deutsch-Ostafrita läuft eine er-
freuliche Nachricht ein, welche die Meldungen
von einer erfolglosen Umkehr der Wahehe-
Expedition mit einem Schlage als unrichtig
erweist. Gouverneur von Schele meldet aus
Dar-es-Salaam, daß er am 30. Oktober
die Hauptstadt Kuirenga im Uhehe-Gcbiet
gestürmt und nach mehrstündigem Kampfe
genommen habe. Auf deutscher Seite fielen
Lieutenant Maas und acht Askaris. Der
Verlust der Wahehe war sehr bedeutend.
Eine große Menge Vieh, beträchtliche Elfen-
beinvorräthe, Geschütze und Gewehre der Ze-
lewski-Expedition, sowie große Pulvervor-
räthe fielen den Siegern in die Hände.
1600 geraubte Weiber und Kinder wurden
befreit.

Es steht nunmehr fest, daß die Arbeiten
für die Errichtung eines Wasserreservoirs in
Ober-Aegypten im nächsten Frühjahr begin-
nen werden. Im nächstjährigen ägyptischen
Budget soll die Summe von 160,000 ägyp-
tischen Pfund (P775,000 ausgeworfen wer-
den. Die Höhe des Dammes soll derart be-
stimmt werden, daß der Jsistempel der Insel
Philae, gegen dessen Zerstörung sich in der
ganzen gebildeten Welt ein Sturm erhoben
hat, nicht überschwemmt wird.

Mit einer seltenen und medizinisch
hochinteresssnten Krankheit ist ein dreißig-
jähriger Mann behaftet, der sich in der näch-
sten Zeit den Münchener Medizinern vor-
stellen wird. Es ist ein gewisser Albert
Schwarz, ein Nürnberger, der an fortschrei-
tender verknöchernder Muslelentzündung lei-
det. Der Patient erkrankte vor ungefähr
zehn Jahren am Kiefergelenk, indem bei ihm
die Kaumuslulatur verknöcherte, so daß der
Kranke nicht mehr im Stande war, den
Mund zu öffnen . Um essen zu können,
schlug er sich in einem Anfall von Verzweif-
lung die Vorderzähne ein. Später griff die
furchtbare Krankheit weiter um sich, es ver-
knöcherten die Muskeln des Brustkorbes, sodaß eine Erschwerung der Athmung eintrat,
sowie die Fußmuskeln, weshalb der Patient
nicht mehr gehen kann.

Ehrhsanthemum-Salat ist die neueste
kulinarische Errungenschaft, die wir dem
fernen Japan zu verdanken haben. Der
Galat schmeckt zwar abscheulich, aber in
Japan ist er hochmodern, weil er directmit
der Galanterie gegen das zartere Ge-
schlecht zusammenhängt. Nach dem Braten
bringen die zur Mahlzeit geladenen Gäste
der Herrin des Hauses die großen japani-
schen Blumen; sie zerpflückt sie sorgsam,
legt die Blüthen in die Saiatschüssel und
würzt sie eigenhändig mit Salz, Pfeffer,
Essig und Oel. Darauf gießt sie über das
Ganze ein großes Glas Wein (am besten ist
alter Madeira). Die Blumen müssen
dann noch gut durchgerührt werden, und
der tui cks sisele-Salat ist fertig.
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Marktbericht.
Chicago, 4. Januar.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Coru in aude-

reu Städten waren:
Weiten New Dort: Januar, 60§c;

März 62e; Mai, 62§c; St. Louis:
Januar, 52c.; Mai, 55c.; Duluth:
Baar, 59^c.; Mai, 52; Minneapolis:
Baar, 69jc; Mai, 59Kc.; Baltimore:
Januar, 60jc.; Mai, 62Zc.; Toledo:
Paar, 54Kc; Mai, 58c; Milwaukee: Baar,
55c; Mai, 58e; Detroit: Baar, 55Hc;
Mai, 58jr.

(5 or n New Uork: Januar, 51Hc;
Mai, 51Hc; St. Louis, Januar, 42jc;
Mai, 44Kc; Baltimore: Baar, 47jr.;
Februar, 48^e.

Allgemeiner Produkten,narkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-

tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner 6G6Hc.; Spring Chickens 7G7rc.; Turkeys 7(I

Bjc; Enten BtZ 10c.; Gänse 7G9c.
28 il d Prairie Chickens K4.50(K5.00 per

Dutz.; Ouail Z1.25(D1.60 per Dutz.; Part-
ridge 83.50G4.00 per Dutz.; Woodcock 83.75
G4.00 per Dutz.; Snipe 81.25 per Dutz.
Plover 80.75G1.25; Wildenten 81.25G10.00per Dutz.; Rabbits 81.OOG81.75; Neh 9Gl3c.

Eier l9G— c. per Dutzend.
Bohnen Neue, mit der Hand ge-

pflückte, 81.45G1.55; alte. 81.25G1.40.Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.
Kartoffeln Hebrons'47Gsoc; Lur-

banks 48G52 das Bushel; Rose 44G47c.
2lepfel 81.50G83.00 per Faß.Bananen 50G81.75 per Bunch.Eitronen 82.00G3.50 die Bor.
Apfelsinen- Florida 82.50G3.50 per

Bor.
Honig— Weißer Klee, in Pfunde abge«

theilt, 134G14c; nicht so hell, IyGl2c:
dunkel 8c das Pfund; ansgelassener 5G6c

M ehl Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu 83.20G83.50, in Fässern; weicher
Weizen (Patent) 83.00GZ3.25: Harles Wei-
zen- (Bäckermehl) 81.90G82.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) 8l.70G8l.90;
~Ned D0g"81.70G81.75 in Säcken; Winter-
weizen 82.40G82.50 in Holz.Roggen No. 2 5ÖzG—c.

Heu 84.50 G 10.50.
Corn Verkäufe nn Store No. 3 40ZG

No. 3 gelb Verkäufe nachProbe waren: No. 3. 40§Gc414; No. 4. 39G
39zc.

Winterweizen Verkäufe im Store,
No. 2 roth, 54G54Ac; No. 3 roth 524G52Z
Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
o2^Go3^e.

Gerste No. 2 64G55c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2,

30c.; No. 2 weiß 3izc: No. 3, 31G— c.
Verkäufe nach Probe waren: No. 2,30GGBlc.

Sämereien Flachs 81.39; Timothy
85.00G5.45; Klee 88.75G9.25.

Kleie 813.00.
Whiskey —81.22.
Butter- Beste Creamery - Waare 24c;

gute22G23c; mittelmäßige 17G20c; Dairy,
beste, 20c; mittelgute und gute 14G16c;
frischer Packing-Stock BGloc.

Käse NoungAmcrican9LGloc; Schwer-er käse 9Gloc, Limburger 7HGBc.
G e m ü s e—Weißkraut 83.50G5.V0 per 100

Kopf. Sellerie 15G20c das Dutzend; Weiße
Rüben 18G20c per Bushel bei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.
per Barrel; Zwiebeln 81.L5G81.35 per Faß;
Tomaten —G—c der Kord.

Rothe Rüben 25G4Oc. per Dutz.
G urke u 75cG81.35 per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's 82.00 G82.50, Illinois 81.50G2.00 per Faß.
Salat 5OcGBl.OO per Dtz. Ease.
Sp ina t—3scGsoc per Bu. Bor.
Blumenkohl —G—- per Dutz.Cianberries 89.00G11.50 per Faß.Talg No. 1, 4Hc. No. 2,4c.
Bes encorn Auf der Bahn, „Fair"bis „Choice", grünes szG6e; mittleres, rothoder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4G

41c: „Ehoice", grünes, zu Earpet-Bürsten,
51G6c; „Self-working", grünes, sGszc;
roth oder gelb endigendes 4lGsc.

Kaffee.
Okoleo Rio 8 .21 G .22
Ooocl Rio G .19H
Rair Rio G .19j
stnvu 86 G .27
NooliL G .25

Thee.
Voiiiic- II)'80N, com. to I'sir . .80.27 GY.43Vx; Rvson, oxtrn ko clioiec.. .45 G .62
6impo>vcksr, com. ko clioice.. .22 G .53
9-ip3.il, exkru ko elloics 35 G .40
stapan, common 28 G .82
Ooloii§, Kooci to ciioiee 40 G .70
Oolon§, common.... 17 G .85

Zucker.
Ont löst 85.18 G
RoTveiereck 4.88 G .
6i3nnl3ke(l 4.38 G .—-
Bk3n<Z3i'<l 4.38 G .
ökunclnrck extra 6 4.25 G .

Reis.
Ronisiana 8 G .05j
Oaiolina G .07
ckapau G .05Z

syrup.
Zucker-Syrup 80.18 G .23
Eorn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14

Orleans molasses 15 G .35

Kohlen.
Hart-Kohlen, larZe e§K 85.78
Hart-Kohlen, 6AK, stove und nnk 6.00
Weich-Kohlen, Erie 6.00
Weich-Kohlen, Pittsburg 4.85
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas--Coke 5.50

Fische.
1 xvliitelßli, P" drl 87.00 GRami!)- xviiitelizli, 100 L.. 2.50 G1 krönt, Z-brl 4.50 G.—Rollauck lierrinx, Rex, ne77 .. .70 G .80

RabracZor split, P'brl 7.50 G .

Lealckecl lierriiiA, P" kox 14 G .
Llackerel, lar§e 4-brl 7.25 G .

Nacüerel, kamilv, Kits 95 G .

Oalit'ornia salmon, dr1...<11.00 G.—

LR derrinx, drl. .12.50 G
Apothekcrwaaren und Lhemikalien.

(Voici, cardolie, ltz 80.19 G .24
cikrio, ltz 47 G .50
vxalic, Id 10 G .12
kartaric, pe»vcksreck 28 G .30

cardon, L 10 G .12
Rorax, rek., P" Ik> G .

Rlne Vitriol. P' k»
Oorroaive sndlimate, L... .66 G .70
Oream tartar 25 G .28
Voedineal Ronck, 36 G .38
Odlorokorm, P' K> 57 G .60
Oineliona, P" o?»
Ol)'cerine, Ik, 13 G .20
Onm camplior, S, 45 G .52
Oum opinm, Itz 2.40 G.—

Oum sdellac, Itz .32 G .45
lockine, V" Itz 4.00 G .

Uorpdia, sulpd., 02 1.90 G2.30
Oil Rer»amot, P" K, 2.75 G3.00
Oil lemon, K> 1.60 G 1.75
Oi! oaskor, 56 G 1.04
Oil olive, pal 85 G. —

Oil peppermink, K> 2.25 G3.25
Rokassia, cdior., P" ld 15 G .18
Rokassium, zockicke, V' K» 2.90 G3.00
Rokassinm dromicke 40 G .45
Rotassium, kuseck G .45
Rotasli in can3, 4 cko?.. in ease . «14.00
Rokaßli in caiis, 2 cko/.. in eaß6 . G2.00

sulplk, V 02 25 G .30

* Oele.
6«rdon, dcacNixllt, ckcZ. lest 8j
Orirdon, suovv vvbitc, 150 tost 7^
Oardon.
OLrboa, W. 7
0»rdoli, Wisconsin tkstz, ?. 7»
Oarboli, In6iL»rt tcst, e. 8^
Limine, 150 ckeg. tzcstz 13^
Liusecck, r«>v 56^
Tlinsccck, doilock 59
Litrck oil, exti-i 60
Larll oil, Xo. 1 40
Kcatskoot, d«Bt 58
8pir:l8ok turpcutine 83^
6LBoline, 87 cie§. tcstz 10
(xLLOlilltz BtOV6 8
Renxine Oj
Ooollivs Oil 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
«vricots § .09 58.12
Liackbsrriss 68 IA .09
Raspkerries . M <A -30
Rasius—>luscatsls, 1893, V box IM G 1.40

koudou iav«r. 1893, P kox 1-50 G 1.60
Valoucia, 18S3, U pouud 07 G -08

currauts, 1893, P pouud 04 <K .10
Oltrou, P pouud 12 G -15
«Imouds, lsrraTon», V pouud G .12^
Rilberts, p pouud :... . K .<>B '
»rar.ii uuts, V pouud 05Z4S- .08HXapies ivalnuts, d pouud O .12
VtllminTtoN PSLUUtS, V pvund IA .05
lsnuesss« pe»nut4, 'vkite, P pouud . tA .07»
lsnnessss peanuts, red. pouud... . O .08
Virginia pesnuts, P i>ouud
Spauisk skeii i>eauuts, ZD pouud «A -01
Rscans, P pouud 07 T -10

l.umdvr.
Lirst and socond ciear. i;«Sl!4-L2 iu .§4B.o>>A—.'t'kirä cls»r. ItzTUi in 44.Ö-»tz—.
« selvct, in 41.0tXA—.—L seisct. in S4.otchN.oo.4 stock koards, 12 tu 16 kt., 12 in 58.iX)iA—.—v Stock koarils. 12 to 16 kt., 12 in 42.88^—.6 stock koards, 12 to 16 kt., 12 in Z^.ooiA—.—I)

X NoorinT, 6 in... ...Z..Z"Z R.O^—.—
E
D sidink
Oommon koards, all ienstks 14.00H. -

I''eucii»T Xo. I, all isuxtks 15.88tzr'l5 >0
Reiicinss Xo. 2, 8.11 IcnFttis 12.00 Tnn6 limlwrs. 2x4, 12 Io 24 kt 12.,>0!A15 ot)

4x4, Bxß, 12 to 24 kt 15.00ch.15.00
81iinxlcs, ckoics .4

.. 2.2-E—.
Bkinxlcs, cxttn coänr »1. 2.2s<A—-l»ntk, 4rv 2.405.—.

äklNllsl tke OHIO IXBiHr.IXLLüllMlät oittlUllUli 00>1P.VXV ok v-t)lo„. in lksBt6tv ok Otiio, on tlts List tln v ok 1)>c« möcr 1893:lunds to tke Insurnncs Bupcriutcullcnt ok tdaLtnts ok Illinois, pursunnt to iniv:

1u11....?.. '"r 150,000.0G
Vslus ok Rs»l lüstnts onneä tde

S 9.600.00
«nnii Stocks 8.35)00
Otiier Oorporntion Stocks 26,540.00

lutcrcst öuc nn<l nccrucN 3,016.84
I'roniiunis in coursv ok colleotion snä

trunsinisslon 22,244.51Hills licocivnOlc, tLkcn kor li'ire, Llnrins
»nä IniLllä risks 935.0 Svunämittsä nssots §3,451.21

l'otsl.4ssets....i 202,761.50
L.i»1»LI1t»e8.

Oross clniins kor k-ossss, nä-
iusteä nn6 tillpaili Z 2,049.45l-osscs rcsisteä b)' tke Ooinp-
r»»)' 1,000.00Xct Lwvunt ok unpnicl l»osscs 3,049.45

ok uncnrncll ?rcmiuMß on nllvutstsnclinL risks 40.013.7 S411 ottier lirtbilities 1 577.40
lotsl Ün»l)ilities....§ 44,640.64
liitviu«:.

preiniuins receiveä äurinx tke )car in6nsk ......
... 68,575.48Interest nun (trv iciends reeeived dnrin§

tl,e >cnr 10.164.54
ttentsreceivca tde )-sar 146.00

S'otsl Incoms....§ 78,885.97
LLpcntkitui es.

l»osscs pniO tkc vcsr § 40,691.14Vivicicntls pnicl Ourinr; tkc voür 9^000.00
tkc ) cnr 28.246.62rnxcs pniä tks >csr 3,093.0«

'Ootnl rixpcuiliturez....z 84.735.8 S
I'otni Risks tnkvn ciurinA tdc zvitr in
rnt"?Opr.>miüms reccivcÖ"ci' r t'l 054.00

üi Illinois . 7.612.931 otnl amouvt ol Risks outstnnäiu» 5,162.998.00
RrcsiOcnt.

X. Ikell, Bccretnr>.
SudscriboO nuO sxvorn to bekors rnv tkis I7tk <lnv

ok 1894.
lßcnll 8. 51. BDKKIS^X.N>tp Xotnrv RukNa.

»t tl,? IXBI.7R.VXOR oOl.lR^X?Uülltläl O'ltlkMrUi OR XOR'I« ok Rki-«tOolpkin in tkc Stntc ol Rcunsvlvnnin on tke 31»t
0») ok vccemdcr, 1893: nnitlc to tkc Insurnuc»Lupcrintentlcnt ok tlic Stntc ok Illinois, vursuLv»lolntv:

< »pitul.
ok LnpitAl Stock pniä Up inkull .^.000,000.00

ok Rcnl Rstntv onnsO tdeLoin pnnv Z 314,244.74
Konus on Roncls »nO slortLns:sß 2,763,737.7«
RLÜronO Uoucls nnk 8t0ck5.K3.549,010.00
Stntc, 6lt)', tüount)' nnO

otkcr RonOs 944.497.44Li»nk Stocks 19.750.00Otkcr Oorporntion Stocks.. 19,000.00

..
.

§4.532,257.44
Vcouvt. kroin Llnrket

s'nlues 54,750.00
..

4,477.507.44
Konus on vollritcrnl Sccnritx 25,000.006ns!, on itUll in Rnnk 712.105 44

Irnnsinission
Rilis Rcccivükic, tnken kor Rirc. slnrius

nnä InlnuOrisks 111,172.12Rl-iusurnucv olnims on innriuc losses
Pani 3.548.3 SkLLOinlttcä nsscts L135 764.10

ties in OnnsOn nutl

Ralnncs....Z 9,132,765.70

upon vvkick no notion
kus Irvcu t»kcn 536,215.78Kosscs resistvti b> tkb Lom-
PLn> 25.771.1 S

»nO clrtirns
tdsrcon 158,398.44Xet smount ok unpniO kosscs - 594 878.55 -

- . 3,073.284.91
Lmount reclniinndls tiv tkc insurcO on ?

pcrpctunl Rirc Insurance policies bc-
-INB ninctz-Lvv per cent
ok tke premium or «leposit recslveü.. 771 621 58-UI otker lindilities 126,956.6»

I'otki Klndllitiss... .§ 4.504 241 73kess linbilltis» k vnpniä kos- , -

secureä dy! sss A!,100.00!
special äepo-) Hucrirnsä 7 <2, <80.45
«ts l. Rrcmiuws 70,680.451

Vilanoe....« 4,531,461.2»

Internst »nä'äivläenäs relclveä 5,672,565.62
tks >ear 402,156.57.-Unvunt rcoeivscl kroin all otksr«ources 6.854.5 S

rotal Income....r 6,031,537.22
«xpvitilUnre,.

kosses paiä OnrinA tkc vear z 4.327 656 73Ll', illenäs palä tks vear 360 000 00Lommlsstons and Salaries paid dürln^'
laxes pald durln» tke >ear........ /"-Imouut ok all otlier cxpendltures ....'. 330'136.8«

lotal expenditures....« 6,368,908.1-RHBvell»ire«,»iß.
lotal Rlsks takeu durlnz tke vsar lnIlllnols 125t 9K7 NNlotal Rremiums rscelved durlnL>ear in Illlnols »a» 01« 1-,lotal kosses incurred durins tde vear 13

lotai amount ok Rlsks outstandlüs'.'.'.'631.253Z6.L2t,l»Lrr«B Rrestdent.
c n Seoretarv.

dekore me tkls 12tk da,
(Seal) KLL.VR LK'LKRV RXRIRS

Xotar» Rudll».


